
§ 11. Konsonanten. Im Konsonantensystem bestehen dagegen erhebliche Unterschiede:

p t (C) k q
'

Die eingeklammerten c, c' und ny sind Marginalphoneme, die nur in Fremdwortern, Inter-

jektionen, Zurufen an Tiere u. a. beobachtet wurden. Harso-Dobase c entspricht regelmafiig

Gollango t (HD dco ,du' = G dto); Harso-Dobase c' entspricht regelmaKig Gollango k' (HD
c'ik- — G k'ik- .lieben'). Harso-Dobase k' wiederum entspricht Gollango q, dem auch Harso-

Dobase q entspricht. Harso-Dobase q und Gollango q iiberlappen sich phonetisch in post-

vokalischer Position (beide [CA] bzw. [>i ], im Gegensatz zu Harso-Dobase /q/ ist Gollango

/q/ jedoch im Aniaut geminiert meist stimmlos, und postkonsonantisch hochstens leicht

stimmhaft, so daf5 eine unterschiedliche Representation gerechtfertigt erscheinen wiirde (etwa

HD /g /, G /q/). Um den ohnehin komplexen Befund nicht noch starker zu verwirren, haben

wir darauf verzichtet.

Die Verteilung des Stimmtones bei einfachen VerschluKlauten weist betrachtliche Unter-

schiede zum Harso-Dobase auf. /p/ hat die Allophone [p], [b], [/^] wic im Harso-Dobase. /t/

hat ein Allophon [d] postvokalisch und nach Verschlufilauten ; nach Sonoranten sind /t/ und

/dV neutralisiert, es erscheint dort meistens [d]. /k/ ist am schwierigsten zu interpretieren. Es

hat ein Allophon [k] (stimmlos lenis oder fortis je nach Position), das in komplementarer

Distribution mit [g] steht, derart dafi [k] im Aniaut und in der Geminate, [g] postvokalisch

auftrittf. Diese komplementare Distribution ist aber dadurch durchbrochen, dafi crstcns [g] als

freie Variante von [k] in einigen Wortern im absoluten Aniaut auftritt; und zweitens in einer

kleinen Anzahl weiterer Worter konsequent [g] gesprochen wird (z. B. gawso ,Kinn', gaase

,Horn'). Es ist unklar, ob dieses aus der komplementaren Distribution ausbrechende [g] nun

weiterhin als Variante von /k/, als Allophon bzw. freie Variante von /gV, oder als Extraphonem

angesetzt werden soil. Wir haben meistens k geschrieben, wenn es nach Ausweis anderer

Dialekte gerechtfertigt war, und die Aussprachespezialitaten in Einzelfallen vermerkt. Ohne
Zweifel liegt im Gollango eine Vorstufe des im Harso-Dobase bereits erreicbten Zu.stands der

Phonemisierung des [g] vor, doch kann hier erst die Untersuchung der Sprechgewohnheiten

vieler Sprecher endgiiltige Klarheit bringen.

Zwei weitere Abweichungen vom Harso sind zu verzeichnen. Die eine ist subphonemischer

Natur, und zwar handek es sich um die durchweg affrizierte Aussprache des /tV als [t*'] im

Gegensatz zum Harso-Dobase, wo normal [t'] gesprochen wird. Die zweite bctrifft den Zu-

sammenfall der Harso-Phoneme /h/ und /x/ in ein einheitliches /h/, das je nach Kontext die

Varianten [h] und [x] hat (gewohnlich [h] vor o und m,[x] sonst). Auch hier wiirde sich, wie im
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Falle von /q/, eine unterschiedliche Reprasentation an'bieten (/x/ statt /*h/), doch haben wir aus

den genannten Griinden darauf verzichtet, um die Transkription der verschiedenen Dialekte

moglichst einheitlich zu gestalten.
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ist. Zu einem ganz anderen Ergebnis kommt Black (1976b) bei der Analyse des Gawwada-

Dialekts von Dalpena:

"I have taken a few occurrences of implosive g in the Gawwada of dalpema to be a free

variant and post-consonantal allophone of q. Possibly -g could be a distinct phoneme in

Gawwada of Kirfe«fd."

Unsere Analyse des Harso weicht in zwei Punkten von dieser Interpretation ab. Erstens

iiberwiegt die nicht-implosive Aussprache des /g/, so dafi der Ansatz eines Phonems /g/ mit

Variante [g] fiir das Harso nicht gerechtfertigt erscheint. Zweitens verbietet sich die Interpre-

tation von [g] als postkonsonantisches Allophon von /q/, da /q/ nach Konsonant gewohnlich

nicht wie [g], sondern wie [q\ gesprochen wird (vgl. § 5). Anlautendes g, fiir das ca. zwei

Dutzend Belege im Harso und etwas mehr im Debase vorliegen, kann weder als freie Variante

von /k/, noch als freie Variante von /q/ interpretiert werden. Minimalpaare sind zwar nicht

beiegt, doch stimmen alle aufgenommen Sprecher in der Aussprache des g in den

betreffenden Wortern iiberein. Amharische Worter mit g werden im Harso mit [g], nicht mit

[k] oder [g] ausgesprochen. Ahnliches gilt furpostvokalischesg.Das Wort ,Tiere' (koll.), das

Black fiir das Gawwada als a:ke transkribiert, lautet im Harso und Debase im.mer und iiberall

['aige:] bzw. ['a:ge:]. Die beiden postkonsonatischen Falle, fiir die Blacks Interpretation als

/q/ offensichtlich gilt, interpretieren wir als /g/: ['uge:] ,Zahne', [mamgo:] .Getreide', Black

ilqe und ma:nqo, sind bei uns /ilge/ und /maango/. Entsprechend in ahnlich gelagerten Fallen

wie Jjongolakkd .Schlund, Kehle'.

Es ist interessant, die Genese dieses offensichtlich frisch entstandenen Phonems /g/ zu ver-

folgen. Es mufi tatsachlich noch bis vor kurzem im Harso eine phonetische k/g-Alternation

bestanden baben, die der fiir /p/ beschriebenen Allophonie sehr ahnlich war. Die postvokali-

schen Falle von g gehen grofitenteils auf k zuriick. Dasselbe gilt fiir die meisten Anlaut-g's;

wahrscheinlich handelt es sich hier um verselbstandigte satzphonetische (Sandhi-) Varianten.

Nach n und / entstandg durch Neutralisierung des Kontrasts k : q {maango ist = Burji maank'o

,Hirse', also urspriinglich ''maanqo, wahrend in ilge und hongolakko das g auf ^ zuriickgeht.

Spater ist die Verstimmhaftung des k postvokalisch und nach /, n teilweise wieder riickgangig

gemacht worden, wodurch der Kontrast k : g geboren wurde. Durch Lehnworter wurde /g/

waiter aufgefiillt: &mh. guticce ,Ohrring', g^rraz- .beschneiden' etc., und schliefilich erhielt /g/

weiteren Zuwachs durch spontane Bildungen, wie gawwd'ko ,Donner' = Gawwada

qawwa^akko.

Zusammenfassend lafit sich also feststellen, dafi nach dem vorliegenden Material die stimm-

haften Verschlufilaute [b], [d], [g] im Harso drei voUkommen verschiedenen Bereichen ange-

horen: [b] ist Allophon von /p/, [d] ist Allophon von [d'J, und [g] ist Allophon von /g/.

Die vorangegangenen Bemerkungen gelten, wohlgemerkt, nur fiir das Harso. Im Debase

sind geringe subphonemische Abweichungen zu veizeichiii.ii, vgl. § 9. Obtr da Collango s.

Kap. 3.12.

§ 5. Der Stimmton bereitet kaum Schwierigkeiten bei den iibrigen Konsenanten. /c/ ist bei

sorgfaltiger Aussprache immer stimmles und schwankt zwischen API [c] und API [tj]. In sehr

schneller Sprechweise kann es intervekalisch leicht stimmhaft werden. Die Frikative (au(5er /R/)

konnen ebenfalls intervekalisch leicht verstimmhaftet werden. Die Ejektive sind grundsatzlich

stimmles, die implosi\t •> Vcrschlufilaute dagegen grundsatzlich stimmhaft. /q/ ist fast immer
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stimmhaft [g], nur in der Geminate wurde ein leichter Verlust des Stimmtons festgestellt (aber

nicht bis zu API [qj). Intervokalisch ist /q/ affrizien [g H ] oder voll spirantisien [ h ] Ober den

Wechsel von /kV und /q/ s. § 9.

Die Pharyngale /E/ und /V scheinen von einer starken Verschiebung des Kehlkopfes nach

oben begleitet ru sein und klingen eher wie die Pharyngale des Tigrinya und Saho-Afar als die

des Arabischen oder Somali. /' / ist stark praglottalisiert ; die glottale Komponente dominiert im

Anlaut (oft ist nur [>] zu horen, wahrend die Pharyngalisation mit dem Vokal verschmilzt), und

in der Geminate (gelangt wird der Glottisverschlufi, die Pharyngalisation geht oft im folgenden

Vokal auf). Beispiele: /'ale/ .Hochland' [''ale:], /ha"o/ .aufstehen' [hi^:'6o] vs. /ha'6/

.iibematiirliche Kraft, die Krankheit bringt' [hS'^o].

§ 6. Marginalphoneme. Die in der Tabelle eingeklammerten Laute ny, h' und z nehmen
innerhalb des Phonemsystems eine marginale Position ein. /ny/ kommt nur in Zitaten aus dem
Amharischen vor. /z/ ist auch hauptsachlich auf amharische Fremdworter beschrankt, wie

garraz- ,beschneiden', gaza^- ,regieren', doch ist hier eine merkwiirdige Ausnahme zu ver-

zeichnen: das Zahlwort /ezzaR/ ,drei', in dem /z/ sogar geminiert auftritt. Dies ist ein echtes

Unikum, insofern als man /essah/ erwarten sollte, das in anderen Varietaten auch vorkommt,

die historische Quelle des -s tatsachlich ein ''z ist, und in diesem Zahlwort das einzige native

Harso-Wort mit /z/ vorliegt.

/bV ist im Anlaut stabil, im Inlaut wechselt es mit /p/ (/cub'- ~ cup-/ .schiagen, dreschen').

Auch dieser Laut ist grofitenteils auf Lehn- und Fremdworter beschrankt und dient zur

Integration von fremden h.

In Fremdwortern bzw. Zitaten aus dem Amharischen kommen gelegentlich noch mehr

Fremdphoneme vor, so /j/ [i] in /jab'ana ~ japana/ ,Kaffeekochtopf', oder /p7 in /t'arap'eeza/

,Tisch' (amh. jiihana bzw. t'drdpp'eza).

§ 7. Es folgt eine Liste von Beispielen fiir die Konsonantenphoneme des Harso in den fiinf

Positionen a. Anlaut, b. intervokalisch, c. prakonsonantisch, d. postkonsonantisch, e.

geminiert.

/p/: pddno,Weg' /t/: taro ,Asche'

u-d'ipa ,es regnet' looto .Schlamm'

ardpko ,Elefant' satru .fiir'

orpo ,Schafbock' c'axte ,Blut'

eeppo ,stumm sein' d'liutte .Bergabhang'

/k/: ^<i/«,unten' /c/: cwre, Leber'

poko ,Mund' dco ,du'

sdkmo ,Honig' picmase .verkaufen lassen'

J«4e .Sterne' gance ,EuieT'

hookko .Hiigel' axicce ,Auge'

/g/: gfe'e ,Hals' /q/: ^oo/o ,Haut'

u-liga ,er kommt heraus' c'ddqe ,Exkremente'

poosigte ,Schamhaar' li-c'daqna ,er wird scheifien

ilgakko,Zzhn' M^e,Laus'

(//ggo .herauskommen' vgl.§4) h'dqqo M'^tz'



/>/: (zumAiilautvgl.§ 18)

l6'>o ,Kuh'

kon'>o .Riicken'

)/»"o ,essen'

/tV: t'/^»7e ,Ellbogen'

feet'e ,Rinde'

iVrt'e,Bandwumi'

'k'/: ytW«ce,Ohr,Blatt'

tiikaassa Main-

's/: se«fe,Zweig'

^«5e,Wurzel'

kas^ad' ,frage!'

korse ,Fleisch'

kdasse ,Schatten'

X : xupin Jiinf

dxicce ,Auge'

laaxko ,Pfeilgift'

xaarxo, Loch'

maxxe ,Sachen'

F. : Hund'iirce ,Nabel'

V<i^rt ,wer?'

w^/^i^re ,Eiter'

kanhakko ,kurz'

/dS^d ,blau, grun'

koomo , Arbeit'

simpo ,Trommel'

Htmdlc ,M6rscr'

;ww7e .Kinder'

1 ; lukki ,zwei'

////e.Lederkleidung'

paalho ,Strau(y;ntcder

harle ,K\ppe'

;7/e,zi

livrk ,Hirsebi.

awakko ,Enseti

ka'U-sakko ,Kin

/dV: <i'/75e .Kohle'

gj'i^'o ,mageres Fleisch'

sind'e ,Nase'

hudd'an ,zehn'

/cV: cWc'wte .Kiiken'

x«c'«md ,voll'

inc'dake ,Ameisenart'

c'aacc'- ,sich streiten'

/f : /tiro ,sterben'

afakko .Akazie'

at//tJ .Gekrose'

irfe ,PfIugsterz'

uffo ,blasen'

/s/: jooSe,Urin'

«-HM,erhafit'

/7«^d ,K6rper'

hesse .Schulter'

/h/ : /><»^<« ,steht auf
!'

iyddho .Ringtanz'

luhte ,Bein'

^alho .Ehemann'

/</: ^dle .Bergland'

le^o ,Mond'

kara^ce ,Bauch'

m«ro ,Nadel'

hd^'-o .aufstehen'

n/: na^acce ,Affenfalle'

dno ,ich'

dnd'e ,Wasser'

u-ha'-na ,er wird aufstehen'

qanne .Himmel'

r': ra^a ,schiefit!'

li-ara ,er weifi'

'drd'o ,Ochse'

sakre .Steinmauern'

^arre ,graues Haar'

y': yi'^'^o ,essen'

Jjdyd'o .fettes Fleisch'

J.uge'



S 8. Phonetischer Sprofivokal. Eine Reihe von Konsonantenbiindeln erseheinen als solche

nur in getragener, formaler Sprechweise und werden in fliissiger Sprache regelmafiig durch

einen automatischen, nicht-funktionalen Sprofivokal aufgesprengt. Die Realisation dieses

Sprofivokals ist normalerweise p], kann aber in der Umgebung von Labialen bis zu ["] gerundet

werden: /'uktiV, foimal [''Ygti:], fliissig [>' Yg'ti:], /Rapro/ [lia/?ro:], fliissig [^afi^ro:].

Die beste Generalisierungsmoglichkeit ergibt sich, wenn das Auftreten des Sprofivokals in

Bezug zur Sonoritatshierarchie gesetzt wird. Diese Hierarchie lafit sich folgendermafien dar-

stellen:

Halbvokale > m/n/l/r > Frikative > Verschlufilaute

Das Zeichen > bedeutet ,,steht in der Hierarchie hoher als die folgenden".

Der Zusammenhang von Sprofivokal und Sonoritatshierarchie kann dann folgendermafien

formuliert werden: Fo^en zwei Konsonanten Cj und Cj aufeinander, und ist Ci nicht > Cj, so

wird zwischen Ci und Cj ein Sprofivokal eingeschoben.

So werden Gruppen wie ns, rk, ft niemals aufgesprengt, weil n, r, f in der Hierarchie

hoherstehen als die folgenden s, k, t. Die Gruppen sn, kr und t/erscheinen dagegen als [s'n],

[k'r], [t'f]. Aus diesem Prinzip folgt auch, da(? alle Verbindungen von Konsonanten der

gleichen Stufe (also Frikative unter sich, Verschlufilaute unter sich etc.) aufgesprengt werden

§ 9. Dobase-Besonderheiten. Abweichungen, die das Phoneminventar als solches betreffen,

wurden fiir das Debase nicht beobachtet. Von den ins Auge fallenden Distributionsunterschie-

den zwischen Harso und Dobase verdienen zwei hier Erwahnung. Bereits im Harso selbst

stehen /kV und /q/ gelegentlich in freier Alternation (/mik'acce/ = /miqacce/ .Knochen'). In

der uns vorliegenden Dobase- Varietat scheint dies noch haufiger zu sein; und einige Worter,

die im Harso nur mit /kV belegt sind, wurden im Dobase nur mit /q/ verzeichnet, z. B. H
k'dayya = D qdayya ,sch6n'. Auskunft iiber Einzelfalle geben die Vokabulare.

Die zweite Abweichung betrifft die Distribution von /t/ und /c/, vgl. hierzu Abschnitt 3.15.

Die folgenden Unterschiede sind subphonemischer Natur. /a/ hat eine geringere Variations-

breite als im Harso. Es ist gewohnlich nur leicht zentralisiert und erreicht niemals den Wert [a]

.

Dem Dobase fehlt aufierdem das Allophon [o], vgl. /orkakko/ D ['orkAk:o:] vs. H ['orkakio:].

Inlautendes /k/ hat eine etwas starkere Tendenz zur Verstimmhaftung als im Harso. Parallel

dazu ist der implosive Charakter von /g/ starker ausgepragt.



3.12 Segmentale Phonologic des Gollango.

§ 10. Vokale. DerGoIlango-Dialekthatwiedas Harso-Dobasefiinf qualitative Vokalunter-

schiede mit distinktiver Lange (also zehn Vokalphoneme); die Allophonie dieser Vokale deckt

sich ebenfalls mit der des Harso, mit einem Unterschied: die Variationsbreite von /a/ ist nicht

annahernd so grofi wie im Harso. Das Allophon [a] fehlt vollig; /a/ ist zwar in den meisten

Positionen zentralisien, geht aber selten iiber [a] hinaus. Aufierdem fehlt die Tendenz zur

Rundung des /a/ in gerundeter Umgebung.
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